
Leben blüht, wo Tote ruhen 

Vor 150 Jahren wurden die 
ersten Gräber auf dem Friedhof 
der reformierten 
Kirchengemeinde Schüttorf 
belegt 

Von Andreas Krzok

Es ist ein eher kleiner Grabstein, 
aber ein auffälliger. Ein Kunstwerk, 
dem man die Freude des 
Steinmetzes ansieht, einmal etwas 
Besonderes schaffen zu dürfen. 
Einen Hobel mit den sich 
kringelnden Spänen hat er auf den 
Stein gesetzt. Und jeder weiß 
sofort: Hier ruht ein Tischler. Ist es 
da so abwegig, wenn einem älteren 
Menschen Ferdinand Raimunds 
längst aus der Zeit gefallenes 
Hobellied in den Sinn kommt: „Das 
Schicksal setzt den Hobel an und 
hobelt alles gleich.“?

Es ist keineswegs abwegig, denn 
wir befinden uns auf dem 
evangelisch-reformierten Friedhof 
in Schüttorf.

Und für die Reformierten gilt 
besonders nachdrücklich, dass alle 
Menschen im Tode gleich sind. Das 
war schon so vor 150 Jahren, als 
auf diesem Friedhof die erste 
Beerdigung stattfand und das gilt 
auch heute noch. Im Prinzip.

Wohl kaum einer kennt die Regeln 
dieses Gottesackers und ihre 
Ausnahmen so genau wie Rainer 
Harmsen.

Ihm sich für eine Führung 
anzuvertrauen, ist nicht nur im Jahr 
des - darf man so sagen? - 
„Friedhofsjubiläums“ eine lohnende 
Idee. Solche Führungen bietet der 
Vorsitzende des 
Friedhofsausschusses der 
Kirchengemeinde „in den trockenen 
Monaten“ regelmäßig an. Sie 
werden im Gemeindebrief 
angekündigt und finden eigentlich 
immer regen Zuspruch in Schüttorf.

Zurück ins 19. Jahrhundert. Als am 
1. Juli 1867 die reformierte

2300 Gräber. Bei jährlich zwischen 
110 und 120 Beerdigungen ist also 
kein Gedränge zu befürchten.

Auch wenn im Tod und vor der 
Friedhofsordnung alle Verstorbenen 
gleich sein sollten, haben die 
Angehörigen dennoch überraschend 
viele Wahlmöglichkeiten für ihre 
dahingegangenen Lieben.

Die traditionellen Reihengräber 
nehmen jeweils einen Sarg für die 
Liegezeit von 30 Jahren auf und 
werden - wie der Name schon sagt - 
der Reihe nach eins nach dem 
anderen belegt. Bei den 
Wahlgräbern sind ein Nachkauf 
(über die 30 Jahre hinaus) und die 
Bestattung mehrer Personen 
möglich. Größe und Lage der 
Grabstätte sind frei wählbar.

Auf die deutlichen Veränderungen 
in der Bestattungskultur und die 
ausdifferenzierten Wünsche der 
Angehörigen musste sich die 
reformierte Gemeinde in der 
Vergangenheit einstellen. Innerhalb 
der Friedhofsordnung, die allzu 
heftigen Extravaganzen einen 
Riegel vorschiebt, ist Raum zur 
Verwirklichung der eigenen 
Vorstellungen gegeben. Dabei 
spielen Aufwand und Kosten für 
die Grabpflege keine unwichtige 
Rolle.

Auch wenn es auf dem reformierten 
Friedhof kein eigenes Feld für 
anonyme Bestattungen gibt, wird 
im Einzelfall auch das möglich 
gemacht. Eine Alternative war bis 
vor kurzem das Rasengrab. Hier 
wird die Ruhestätte durch eine 
schlichte Grabplatte in einer 
einheitlichen Rasenfläche 
gekennzeichnet.

Diese Bestattungsform steht 
allerdings in Zukunft nicht mehr 
zur Verfügung. Anstelle der 
Rasengräber ist die „Natur- 
Erdbestattung in Baumnähe“ 
möglich. Auf einem neuen Grabfeld 
wurden zwölf kleinkronige Bäume 
gepflanzt, deren Wurzeln nicht in 
die Särge hineinwachsen. Um je 
einen Baum gruppieren sich 

Honoratioren sicherten sich das 
Recht, einen opulent gestalteten 
„Privatfriedhof“ in Schüttorf 
anzulegen. Er zeugt bis heute vom 
Reichtum einiger Bürger und ihrem 
Wunsch der Prachtentfaltung über 
den Tod hinaus.
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Auch verstorbene Kinder

sind auf dem Schüttorfer Friedhof 
bestattet.

Efeu umrankt den Grabstein des 
Mitglieds einer Schüttorfer 
Textildynastie.

Friedhofsgärtner Jan Nibbrig
kümmert sich um die Bepflanzung 
zwischen den Gräbern.

Die reformierte Kirche und ihr 
Friedhof, der seit 150 Jahren kein 
Kirchhof mehr ist, bleiben auf 
Sichtweite verbunden.



Gemeinde die erste Bestattung auf 
ihrem neuen Friedhof vornehmen 
konnte, gingen gerade missliche 
Zeiten zu Ende. In Heinrich Funkes 
Buch „Schüttorf - Geschichte und 
Geschichten“ ist etwas über die 
damals unwürdigen Zustände auf 
dem Friedhof an der reformierten 
Kirche zu lesen, auf dem im Laufe 
der Jahrhunderte geschätzte 40.000 
Menschen beerdigt worden sind: 
„Es kam vor, dass Schweine die 
Gräber aufwühlten. Auch war der 
Friedhof so oft belegt worden, dass 
man bei jedem neuen Grabaushub 
Gebeine früherer Belegungen 
aufgrub und beiseite schaffen 
musste.“

Um einen neuen Friedhof anlegen 
zu können, erwarb die Gemeinde 
1865 durch Grundstückstausch mit 
der Fürstlichen Domänenkammer 
einen Teil des Rütkamps. Hier 
sollten nach dem Willen der 
Gemeindeleitung um den 
damaligen Pas- tor Koppelmann 
schlichte Reihengräber angelegt 
werden.

Doch die Inhaber alter 
Erbbegräbnisse wandten sich an 
höhere Instanzen und setzten beim 
preußischen Kultusministerium die 
Ausnahme von der Regel durch: 
Eine Gruppe wohlhabender Bürger 
durfte am Rande des kirchlichen 
Friedhofs auf eigene Kosten einen 
„Privatfriedhof“ einrichten. Das 
„Millionenviertel“ gibt‘s noch 
heute. Mit seinen Grabanlagen, 
deren Größe und gestalterische 
Opulenz ins Auge fällt, hebt es sich 
deutlich von den anderen Teilen des 
Friedhofs ab. Rainer Harmsen: 
„Nach wie vor müssen die 
Eigentümerfamilien für die Pflege 
des Bereichs selbst aufkommen.

Wo keine Nachkommen mehr 
leben, erhalten wir die Grabstätten 
und ihr Umfeld mit vertretbarem 
Aufwand. Sie stehen zwar nicht 
unter Denkmalschutz, werden aber 
von uns als Zeugen der 
Stadtgeschichte bewahrt.“ Man 
kann das auch als Dank an die 
Unternehmerfamilien deuten, die 
unter anderem die Kapelle und 
deren Orgel stifteten.

mehrere nicht extra 
gekennzeichnete Gräber. „An einer 
Sandsteinstele kann eine Plakette 
mit Namen angebracht werden,“ 
erklärt Rainer Harmsen.

„Das Feld bleibt naturbelassen. Nur 
wenn das Gras zu hoch wuchert, 
geht der Friedhofsgärtner einmal 
mit der Motorsense drüber. 
Blumenschmuck darf nur auf einer 
Platte am Baum abgelegt werden.“ 
Neu ist auch das 
Gemeinschaftsgrab. Von einer 
gemeinsamen Einfassung umgeben 
finden sich hier mehrere 
Einzelgräber unter einer 
einheitlichen Deckbepflanzung. 
Besonders anrührend wirkt auf die 
Besucher das Grabfeld für die 
„Sternenkinder“. Um einen großen 
gepflanzten Schweifstern 
gruppieren sich die kleinen Gräber 
für Tot- und Frühgeburten und 
Kinder, die nur wenige Tage lebten. 
In kleinen 
Erinnerungsgegenständen und 
liebevoller Gestaltung können die 
Eltern ihrer Verbundenheit und 
Trauer Ausdruck geben.

Nicht nur an diesem Ort, sondern in 
seiner ganzen Anlage ist der 
reformierte Friedhof geschaffen, 
um eine stille, tröstende Begegnung 
der Lebenden mit ihren Toten zu 
ermöglichen. Zwischen den 
traditionellen niedrigen 
Tujahecken, in den intimeren von 
Baum und Busch umschlossenen 
„Abteilen“ des neueren 
Friedhofsgeländes oder bei den 
Baumgräbern mit Blick über das 
idyllische Vechtetal herrscht gerade 
in dieser Jahreszeit blühendes, 
grünendes Leben, wo die toten 
Schüttorfer ruhen.

Für einen Friedhof sind 150 Jahre 
kein besonders ungewöhnliches 
Alter. Dennoch will die 
reformierte Gemeinde des Datums 
gedenken, wenn im Spätherbst die 
umgestaltete und um einen Anbau 
ergänzte Friedhofskapelle wieder in 
Betrieb genommen wird.

Die Totenmaske auf einem Grab 
beeindruckt besonders junge 
Friedhofsbesucher.
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Der kirchliche Friedhof, einst nur 
als Ruhestätte für reformierte
Christen gedacht, nimmt heutzutage 
jeden Verstorbenen auf. „Dazu sind 
wir als größter Friedhof der 
Kommune auch verpflichtet“, sagt 
Harmsen. „Hier dürfen 
Reformierte, Lutheraner, 
Katholiken, Juden, Muslime, 
Agnostiker und Atheisten 
gleichermaßen bestattet werden“, 
führt er weiter aus.

Was einst sicherlich zu erregten 
Diskussionen geführt hätte, 
verbindet sich heute eher mit der 
Freude über die Wertschätzung 
durch Andersgläubige. Inzwischen 
gibt es in einem Feld drei 
muslimische Gräber. Die 
Verstorbenen wurden nach den 
Ritualen ihres Glaubens zur 
Bestattung vorbereitet und mit den 
Füßen nach Osten beigesetzt.

Sorgen, dass es auf dem Das Relief
der Kapellentür Friedhof zu eng 
werden

stammt vom Gildehauser könnte, 
sind unbegründet.

Künstler Friedrich Hartmann. Auf 
den 4,8 Hektar Fläche könnten rein 
rechnerisch 6500 Verstorbene zur 
letzten Ruhe gebettet werden. 
Belegt sind zur Zeit rund

Die Familien der Textilbarone, 
der Mühlenbesitzer und


